Niedersächsischer Fußballverband e.V.
Zur nächsten Saison könnt genau ihr an unserer NFV-Futsal-Liga teilnehmen. Für die Saison 2018/2019 (Mai 2018 bis Januar 2019) suchen wir noch interessierte Mannschaften.
 FUTSAL ist die schnellste, fairste, trick- und torreichste, teamorientierteste als auch
technisch sowie taktisch anspruchsvollste Art des Fußballs – also Fußball in seiner
schönsten Form. Außerdem werdet Ihr weder schmutzig noch nass und frieren müsst Ihr
auch nicht, denn FUTSAL ist der offizielle DFB-, UEFA- und FIFA-Hallenfußball.
 Gespielt wird mit einem speziellen für die Halle konzipierten FUTSAL-Ball auf Handballtore im Rahmen eines Handballfeldes mit 4 Feldspielern und Torwart sowie natürlich Ersatzspielern, die fliegend eingewechselt werden können.
 Zusätzlich gibt es speziell angepasste Regeln, um ein schnelles und vor allem faires
Spiel zu gewährleisten, hier die wichtigsten davon:

Nutzt Eure Chance
und spielt FUTSAL!

 Foulregelung: Fouls werden gezählt, ab dem sechsten Teamfoul (pro Halbzeit) erhält die gegnerische Mannschaft jeweils einen Strafstoß aus 10 Metern (Freistoß
ohne Mauer)
 Nettospielzeit: Beim FUTSAL wird bei jeder Unterbrechung (Ball im Aus etc. die
Zeit gestoppt, sodass ein Zeitspiel unmöglich ist.
 Verschärfte Rückpassregel: Der Torwart darf während eines Angriffes seiner
Mannschaft vor Ballberührung durch die gegnerische Mannschaft nur einmal im
Ballbesitz (in der eigenen Hälfte) sein. Einem endlosem „Hintenrumspielen“ über den
Torwart wird somit entgegengewirkt.
 4-Sekunden-Regel: Bei jeder Standartsituation hat die ausführende Mannschaft nur
vier Sekunden Zeit bis zur Ausführung. Diese 4-Sekunden-Regel gilt insbesondere
auch für den Torwart, sobald er den Ball (auch im Spiel) hat.

Auf der nächsten Seite wird erklärt, wie Ihr
Teil unserer NFV-FUTSAL-Liga werden
könnt.
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So könnt Ihr dabei sein!

Voraussetzung und offene Fragen

Falls Ihr ein hallenbegeisterter Verein oder eine kleinfeldbegeisterte
Mannschaft seid, dann meldet Euch einfach bei dem zuständigen

Eure Mannschaftsmitglieder sind neben Herren- auch
A-Junioren Spieler?

Ansprechpartner:
Christoph Beismann
Tel.: 0510575 - 186
christoph.beismann@nfv.de

Wir werden Euch gerne alle
offenen Fragen beantworten
und alle nötigen Informationen
geben, damit Ihr ab nächster Saison Teil unserer NFV-Futsal-Liga
und in Zukunft ein bedeutender Bestandteil der deutschen FUTSALLandkarte sein könnt!

Kein Problem, meldet Euch!
Am Futsal-Herrenspielbetrieb des NFV dürfen Spieler
mitspielen, die dem älteren A-Jugend Jahrgang angehören oder das 18. Lebensjahr vollendet haben!

Ihr habt nicht genügend Spieler?
Kein Problem, meldet Euch!
FUTSAL ist eine eigenständige Sportart und Ihr dürft
gerne Spieler aus unterschiedlichen Fußballvereinen
für Eure FUTSAL-Mannschaft antreten lassen. Dies
ist zum Einstieg auch mit einer Gastspielerlaubnis
möglich. Erst ab der zweiten Saison ist der neu eingeführte FUTSAL-Pass erforderlich.

